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XIV. 
Ueber die Zulassigkeit der Ueberreichung eines of- 

fentlichen Testaments durch emm Bevollmach- 
tigten. 
Von Herrn Dr. Guyet/ Professor der Nechte zu Heidelberg. 

3venn cine seit langer Zeit von der Theorie, wie von der 
Praxis vielfach aufgeworfene , und sehr verschiedenartig beant- 
wortete Frage/.deren Gegenstand durch seine Consequenzen 
fur die Wiffenschaft bedeutend, und durch sein ofteres Vor- 
kommen ebenso fur die Praxis wichtig ist/ einer abermaligcn 
Untersuchung unterworfen wird, so kann wohl nur entwe- 
der eine grotze Verworrenheit und Vielheit der Ansichten , 
oder die Meinung, durch neue Griinde die Entscheidung be- 
fordern zu wollen/ einem solchen Unternehmen zum Schilde 
dienen; der Verf. must also wohl gleich zum Voraus erklaren, 
datz beides ihn bewog, gegenwiirtigen Aufsatz niederzuschrei- 
ben/ in wclchem er versuchen wollte, die in der Ueberschrift 
genannte Streitfrage/ so viel in seinen Kraften licgt, ihrer 
Austosung naher zu bringen. Die Literatur y derselben ist 
namlich so reichhaltig/ die Anzahl der daruber aufgestellten 
Meinungen so grotz, die von beiden Seiten vorgebrachten 
Griinde so zahlreich, und endlich noch biS auf den heutigen 

1) Die Literatur findet sich sebr vollstcindig in folgenden, mil 
einander zu vergleichenden Werken verzeichnet : 8. 8 l r^ c k i u 5 
cli§8. 6s teztam. per proeur. odlaw, in Opp. I'. V. ^0. g. 
§. i5. n. 3o. ; V^alo^l introcluct. in controv. jur. 8. !!. 
eap. /l. m. 3. § 2. /j. duller obzervat. 26 I^ser. me6il. 
'l'.IIl. ol)8.626. Neilfeld jull5pru6. loreng. 'l. 1I.§. »Hoc. 
^l. r. I^in6 ^uaest. lorenz. e6. 2. I'. I. 0. /z0. p. 268. 26c. 
Wening System deS gemeinen Civilrechts/ Buch V. §. 6t. 
(§. 451. a.E.). - 
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Tag so wenig Einstimmigkeit in ben gescha'tztesten Werken 
batiibet zu sinben, bag es sich bet Miihe zu vetlohnen 
schien zu vetsuchen, ob vielleicht, theils butch Zusammen- 
stellung bes vorhanbenen Materials, theils butch einige neue 
Bettachtungen, ein bestimmtes Resultat etzielt wetben konnte; 
es bebarf abet beshalb, urn Migbeutungen zu vetmeiben/ 
bet sich ubrigens von selbst verstehenben Etklarung/ bag kei- 
neswegs Alles/ was sich auf biesen Bliittetn befinbet, nut 
beS Vetf. Ibee ist, wobei es jeboch leicht seyn witb/ bas 
Etltlehme unb Zusammengestellte von bem Eignen unb viel- 
leicht Neuen zu sonbern. 

Es ist bekannt genug/ bag bas altete tomische Necht 
(wenn man bas testaincnnim (.cllaunn abtechnet) kein of- 
fentlichcs, b. h. ohne weitete Feietlichkeiten/ auget bet be- 
stimmten Etklarung vot einet gewissen mit bffentlichet Auc- 
torin'it vcrsehenen Petson, zu errichtenbes Testament kannte 2)/ 
bag abet zuetst im Iahre ,397 n. Cht. Geb. bie Kaiset 
Atcabius unb Honotius vetotbneten/ bag ein bem 
Magistrate zu Protokoll bictittes Testament volle Giiltigkeit 
haben solle 3), woraus bann Honotius unb Theobo- 
sius in einer wmeren, auf bas Iaht 409 obet 4l2 zu 
setzenben Constitution ^), inbem sie bies wieberholten/ noch 

2) Man bat wohl aus l . 2. (^oci. ̂uemaclm. te5tam. gper. (6. 32) 
etwas derartiges fur das altere Recht ableiten wollen, allein 
sckwerlick mit Rccht, wie unten erortert werden wird ; daS 
tezlan,. in calaliz oomitiis laolum ist dagegen im vollsten Sinne 
ein offentlick es zu nennen. 

3) I.. ,8. Cod. do tezlamoillig (6.25). l.. 4. c. Ikeod. do 
teslam. (4.4^. Ueber bas barin unb in I. 19. C .1. eod. vor- 
tommende Nort /)ttb//6«/l ^ welches nicht eroffnen, son* 
bern zu Protokoll ertla'ren b^deutet/ f. Sp an gen- 
be rq im Arclnv fur civil. Praxis, Bb. V. S. 159, 160. 
Merklvurdiq ist aber, batz bie Kaiser fich auf eine uralte Ge- 
wohnheit berufen, welche fie nur besta'ligen zu wollen scheinen. 

4) L. 19. Cod. 1. 0. Ie nachbem man am Enbe ber Constitu- 
tion bie Zahl ber Consulate ber beiben Kaiser setzt/ ist es bas 
Zabr 409 ober 412 n. Cbr. Geb. s. hieruber ^Valol, opusc. 
T.I. 8. z. oxerc. VII. cap. I. §. 8. p. i3o. 
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zufiigten/ bag ein, mittelst einet Supplik bem Kaiset selbst 
etklanet leytet Wille gleiche unbestteitbate Giiltigkeit haben 
solle/ auch wenn kein Rescript darauf erfolge, unb biese 
ganze letztere Bestimmung finbet fich abcrmalS in einet auS 
bem Iahre 446 hertiihrenben/ in Justin i an S Rechtsbuch 
nicht aufgenommenen Novelle bet Kaiscr Theobosius unb 
Valentinian.5) Hiernach tennen bie tomischen Rechts- 
quellen eigentlich nicht die Ueberteichung eines/ von bem 
Testatot vothet geschtiebenen letzten Willens/ welchet babutch 
solennisitt wurbe, bag bet Richtet eine Bemerkung batuber 
zu Ptotokoll nimmt/ sonbetn nut bie miinbliche Etklii- 
rung beS Willens in Gegenwart beS Regenten obet bet 
Magisttatsperson ^ ; inbessen hat sich schon liingst bie / in 
bet That nach alien Analogieen zu billigenbe Ansicht inDemsch- 
lanb gebilbet/ bag bie etwahnten Vetotbnungen auch von 
dem iibetteichten schtiftlichen Testamente zuvetilehen 
seyen, unb in biesem Sinne soll hiet bet Ausbruck: offent- 
liches Testament gleichfallS stetS gebraucht werben. 
Dagegen abet haben bie RLmet niemalS <) bie jetzt wohl 
vorkommenbe Sine gehabt/ Ptivauestamente, welche beteitS 

5) Nov. Valentiniani III. tit. 21. Nov. 1. bet Hugo jus civ. 
antejust. T. II. p. i32o - i322. 2lud) entbdlt fcer §.2. die* 
fes ©efefces ettte (grwtfbnuno des rtcfeterltcben X^fJaments. 

6)Svangenberga. a. O. Uebrigens nimmt schon die Glosse 
zu L. «8. d. oit. die im Texte erwahnte ausdebnende Erkla- 
rung an, und eSdurfte daber das ganze Znstitut des gericht- 
lichen Testaments wohl nicht allein dem deutschen Rechte ent- 
sprossen seyn/ da es sich in dem romischen so klar sindet, und 
qerade daS spater zu erwa'hnende Formulae bei Marculph 
dessen Fortdauer und Fortbildung durch die Praxis beweisen 
kann, sondern nur diese eineGattung/ das schriftlich uber- 
reichte gerichtliche Testament; s. Spangenberg S. I7t, 
Mittermaier deutsch. Privatrecht/ ^te Auss. §. ^09 mit 
Note l. Schon biernach , und weil nirgends eine Abschaffung 
des romischen RechtS sich sindet, ist eS in diesem Punkte fur 
die Praxis daS gultige Necht. 

7) Savigny, Geschichte deS row. RechtS im M.A. Bd. I. 
Cap. II. S. 83- 
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in bet gewohnlichen Fotm ettichtet unb an stch gultig wa- 
ten, noch bet grotzeten Sichetheit wegen bem ©etichte zu 
ubetgeben; man kann bahet ein solcheS Testament nicht nach 
ben ©tunbsatzen beuttheilen/ welche Don ben offentlichen letz- 
ten Willensotbnungen gelten, unb eS ist bei unsetet Untet- 
suchung baDon nicht bie Rede / obgleich bte iiltetn Schtiften 
stch hiet mannichfach Vetmengungen zu Schulben kommen 
lassen/ welche namtlich zu bet gtogten Vetwittung unb ben 
atgsten Fehlschliissen fiihten. 

Bei ben offentlichen Testamenten in bet hiet Dotange- 
schickten Bebeutung kann nun bet Fall eintteten, bag bet 
Testitenbe auS itgenb einem ©tunbe nicht selbst Dot ©e- 
richt (benn bas Testament butch Uebetteichung an ben Re^ 
gemen ist wohl in Deutschlanb nicht leicht Dotgekommen!) 
etscheinen kann obet will, unb einem Anbern bahet ben 
Aufttag ettheilt, in seinem Namen entwedet bas Don ihm, 
bem ©ewaltgebet, eigenhandig geschtiebene Testament zu 
iibergeben unb Notiz bavon zu Ptotokoll nehmen zu lassen/ 
obet ben ihm Don bem Testatot Dothet genau angegebenen 
Willen besselben miinblich zu Ptotokoll zu bietiten - bie 
Giiltigkeit unb Testamentseigenschaft einet solchen Utkunbe 
ist nun im hochsten ©tabe besttitten, unb bet ©egenstanb 
bet Derschiebensten Anstchten Don jehet gewesen, so bag stch 
nicht weniget als sieben Meinungen batiibet Dotfinben. 

Die etste Meinung geht bahin/ bag bie Uebetteichung 
eineS Lffentlichen Testaments jebet Att stetS butch einen 
BeDollmlichtigten geschehen biitfe unb baS Testament alsbann 
Dolle ©iiltigkeit habe / in sofetne nut bie BeDollmiichtigung 
hinteichenb batgethan sey ̂). 

8) HauvtiAchlick ist diese Meinung aufgestellt worden von 
8tl^okiu« I. o. §, 26 ff. und von Lokrner consultalt. 
et ^0155. 1'. II. clvc 6^3. Die Abbandlung von S t r y ck, 
welche wohl das Beste seyn durfte/ was uber unsern Gegen- 
stand geschrieben worden ist, findet sich auch beinahe wortlich 
in dessen cautolae testament, cap. 8. 
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Die zweite Ansicht gestattet bie Ueberreichung burch 
elnen Procurator nur bann, wcnn bieser ein specielles, ge- 
horig beglaubigtesManbat bazu crhielt ^)/ wobei Rivinus 
uoch forbert, batz es ein Mclnda^um specialiZsitnum seyn 
miisss/ unb iiberbieS nicht etwa ber Verbacht einer Fiilschung 
vorhanben seyn biirfe. 

Eine britte Theorie unterscheibet zwischen bem/ bem 
Regenten iiberreichten Testamente, unb bem gerichtlich insi- 
nuirten letzten Willen, schlietzt bei bem ersten ben Procurator 
aus/ gestattet ihn aber bei bem lehten "). 

Die vierte Behauptung hat Gabenbam ") aufgestellt, 
welcher zwischen bem miinblichen/ unb bem schriftlich iiber- 
reichten richterlichen Testamente unterschcidet, unb nur bei 
bem lehteren eincn Procurator znlassen will, bei bem ersteren 
aber/ hauptsachlich aus Griinden ber Zweckmatzigkeit / ihn 
verwirft. 

Gewissermaafien zur Aushiilfe bienenb isi eine fun fee 
Theorie/ welche ber schon envahnte Rivinus, als im ciu- 
tzersten Falle boch geniigenb vorgebracht hat; er will namlich 
alsdann einem Bevollmacbtigten erlauben/ bie Ueberreichung 
eines offentlichen Testaments mil rechtlicher Wirkung vorzu- 
nehmen, wenn zwei glaubhafte Zeugen eS gesehen haben, 

9) 55Mefe Slnficfit $tfbtt bit met<ren Sln&dnger; es mtifiVn Baupt* 
fddjltd) genannt roerdett : Rivinus diss. de testam. per 
procurat. judici obi. Lips. 1735. §. li. Lejser med. ad 
pandect. sp. 354- med. 4- Mu 1 1 er ad Leyser med. obs. 626. 
£ epf cr oejh&t fibrtQrntf/ dag cr frtiberbtn der crtlcit/ tm 
2;rgte ttro&bnttn SDIetnung suQetOan $en>efen feo» 

40)AlSNeprcisentant dieser Parthei ist zu nennen : Wai en in- 
trod, in conliov. jur. sect. II. c. 4- m. 3. 3. 2. cl 4» s« aucb 
dessen dizs. dc indole testam. priucipi obiali in Opusc.i'. I. 
8. «. ex. VII. cap. 2. §. 4. 

11) Gadendam di85. de te8tam. perpiocur Xilon. 1770. .^ 6. 
8 9. seqq Zhm folgen Mehrere/ z. V. Kind quaest. sorcns. 
I. 0. (s. Note 1) in der fruheren AuSgabe. 
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batz ber Procurator von bem Gewaltgeber bie TestamentSur- 
kunbe wirklich erhalten hat ̂). 

Eine sechste Meinung ^) lautet bahin, batz nur in bem 
Falle/ wenn ber Testator z. B. burch Krankheit verhinbert 
war/ bag Testament bem Gerichte selbst zu iibergeben, bie 
Ueberreichung besselben burch einen Procurator gestanetwerben 
biirle, batz aber ber Testator/ wenn er am Leben bleiben/ unb 
sich spciter im Stanbe bestnben sollte, vorGericht zu erscheinen/ 
alSbann burch persLnliche ErklLrung ben Mangel heben musse/ 
welcher aus jener nur nothgebrungen zugelassenen Ueberrei- 
chung boch immer folge/ sobalb ber Nothfall nicht mehr vor- 
hanben sey. 

Die siebente Parthei enblich behauptet, batz ber Te- 
stator stets personlich erscheinen musse, unb schlietzt jebe Ueber- 
reichung burch einen Procurator unbebingt aus "). 

Datz nun bie sechs zuerst angefiihrten Meinungen im 
Wesentlichen ubereinstimmen, niimlich bie Ueberreichung burch 
ben Procurator Matten, unb in ihren Abweichungen von 
einanber sich nur auf allgemeine Griinbe/ keineswegs aber 
auf auSbriickliche Ausspruche ber Rechtsquellen stiitzen/ mit- 

12) Vl55. cit. §. 18. 
13) (Cramer ouzervat. jur. uinv. ̂ . I. 005. ,7. h. 3. Hierhitt 

sclieint sich, nach Cramers Angabe, der GerichtSgebrauch 
bei dem Neichskammergerichte mebr geneigt zu haben, doch 
findet der genannte Schriflgeller die Sache selbst sehr bedenk- 
lich, und in der That wird diese ganze Theorie durch die am 
Schlusse dieser ganzen Abh. mitgetheilte Bemerkung vollig 
beseiticlt. 

44) Auch diese Ansicbt za'blt viele Vcrtheidiqer, von welchen 
die bedeuN'Ndsten stnd: spiezius diss. de testam. per pro- 
cur. non oilerendo ^llolk. ̂ 743. 3. 3. La utei bach diss. 
de testam. judicial!, tz. «4- in Opp. acad. T. II. No. i33. 
H opfn er/ Comment. §.443. N. 3. Die Praxis scheint am 
meisten diese Meinung befolgt zu haben/ s. z. V. dlarpxov 
^urispiud. for. p. III. c. 3. def. 23 ̂  welcher mebrere GertchtS- 
und Faculta'tS- Urtheile anfuhrt; allein eS werden auch Bei- 
spiele deS Gegentheils erwahnt, s. z. B. vo'bmor consult. 
I. o. 5tr^ckiu5 1. e. und die vorige Note. 
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hin iht grsgerer Wetth ober Unwerth auch nur aus allge- 
meinen Grunben bestimmt werben kann/ geht aus berenIn- 
halt von selbst hervor; sie lassen sich baher ganz gut zufam- 
mensassen/ stehen fammtlich ber siebenten Ansicht gegeniiber, 
unb es ist baher auch hier nur bie Frage uber bie Zuliiffig- 
keit bes Procurators iiberhaupt zu unterfuchen/ ohne bag eS 
vorerst nothwenbig ware/ sich auf jene mannigfachen Un- 
terfcheibungen einzulassen/ unter welchen iibrigenS bie zweite, 
allenfallS in Verbinbung mit ber vierten, sich wohl am 
meisten empfehlen biirfte. Es mug aber bie Ueberzeugung 
auSgefprochen werben / bag allein biejenige Ansicht ben Vot- 
zug verbient/ welche stets perfonliche Gegenwart bes Testa- 
tors forbert/ unb in keinem Falle einen Bevollmachtigten zu- 
lassen will ; bie Begriinbung biefer Ansicht ist hier zu verfuchen, 
unb es follen zu biefem Enbe bie fowohl gegen/ als fiit 
biefelbe fptechenben Gtiinbe niihet betrachtet werben. 

Urn barzuthun/ bag bie Ueberreichung burch einen Pro- 
curator mit rechtlicher Wirkung/ nicht verworfen werben 
konne/ beruft man sich zuvorberst auf ben Grunbfatz bes ro- 
mifchen Rechtes/ bag man jebeS Gefchaft burch einen Be- 
vollmachtigten vollziehen laffen lijnne/ fobalb berfelbe nut 
mit gehoriger Vollmacht verfehen fey ^); nur ba, wo feine 
Zuliissigkeit ausbriicklich verboten fey/ biirfe er nicht erfchei- 
nen/ unb ba sich nun bei bem offentlichen Testameme tein 
solches Verbot sinbe/ fo laffe sich nicht einfehen/ weshalb 
dabei eine Bevollmschtigung nicht stattfinben folle. Inbessen 
fiillt von felbst in bie Augen/ bag ber Vorberfatz biefer Be- 
hauptung eine reine unb gcinzlich unerwiefene pemio prin> 
cipii ist; im Gegentheil wirb in ben Rechtsquellen ausbriick- 

15) pr. Inst. de us per quos (4. 10.) L. 17. $• 2. de injuriis 
(47. 10.) L. 26. Cod. de piocuratoribus (2. i3.) L. 5. §.3. 
de admin, et per. 1 11 to rum (26. 7.). L. 8. pr. L. 43. §. 1. 
de procuratoribus (3. 3.) cap. 68. 72, de regul. juris in 6. 
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lich gefagt, bag Procurators nicht iiberall zuliissig feven, 
was keineswegs jetzt aufgehoben ist "), unb eS foll im Ver- 
laufe bieser Unterfuchung hoffentlich klar werben, bag sie 
bei ben Testamenten niemals vorkommen burften/ mithin auch 
jeyt/ b. h. im neuesten romifchen Rechte nicht vorkommen 
konnen / fo bag barauS fogar ein fpecielles Verbot sich erge- 
ben wirb. 

Sobann will man bie/ im Allgemeinen gewig wahre 
Regel zur Anwenbung bringen, bag nur folche Formalitiiten 
verlangt werben konnen, welche slch in ben Rechtsquellen 
ausbriicklich vorgefchrieben finben, unb folgert baraus, bag, 
w^il bei bem offentlichen Testamente bag perfonliche Erfchei- 
nen beS Testators nirgenbS verlangt werbe, man eg mithin 
nicht mit Recht jetzt forbern wolle, wozu noch, komme/ bag 
cine folche Erklarung zu Protokoll (insinuauo) keineswegs 
eine fo hochst perfonliche Hanblung fey/ bag sie nicht auch 
burch einen Procurator follte vorgenommen werben konnen. 
Allein baS ist ja gerabe ber Streitpunct/ ob nicht bie Rechts- 
quellen eben hier perfonliche Erfcheinung forbern, unb es 
foll in bieser Hinsicht fpater zu beweifen verfucht werben, 
bag mit geraben Worten unb nach ben wichtigsten Analogieen 
bie personliche Erkliirung allerbings verlangt wirb. Dag aber 
zwifchen biefer Gattung von Insinuation zu Protokoll, und 

<6) Gerade die citirte L. ̂ 3. §. i. 6e proour. und k. 26. Oo6. 
cit. beweitzt dieS/ allein noch klarer sagt es I,. Ho. pr. eo6. lit. 
sowie auch alle, in dcr vorigen Note citirte Stellen nur hochst 
unbestimmt allgemein sprechen, mitbin fur einen speciellen Fall/ 
wie der unsrige ist, doch nichts entscheiden konnen, besonders 
da sie fast alle nur von Procuratoren fur gerichtliche Hand- 
lungen reden. Datz aber die beiden citirten canonischen Ne- 
fteln , die nur einen ganz allgemeinen Hauptgrundsatz auf ober- 
flschliche Art enthalten und obendrein gar nicht einmal sagen, 
datz er lib era! I gelte, die speciellen romischen Vorschriften 
nicht aufheben konnen und sollen , versteht sich von selbst nach 
der bekannten Negel, datz das neuc*e Geseh zwar daS alters 
Gesetz/ nicht aber dessen Ausnahmen aufhebt, fobald es sie 
nicht ganz ausdrucklich erwiihnt. 
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anberen Fallen berselbeu/ z. B. bei ber Schenkung iiber 600 
Solibi, ein himmelweiter Unterschieb stattfinbet, ist wohl 
von selbst llar, fo bag man kaum begreift, wie man fid) 
hat auf die Analogic ber angesiihrten Schenkungd- Insinua- 
tion berufen mogen ^). 

Indeffen hat ed auch an be^immteren/ ber ernsteren Er- 
wiigung werthen Griinben nicht gefehlt, unb man hat sich 
besonbers auf bie Worte ber Hauptconstitution fur bad/ bem 
Regenten zu iiberreichenbe Testament ^) gestuyt, unb be- 
hauptet, bag/ well baringesagt sty/ bag bad ̂oileire preoe.^" 
hinreiche/ um bem Testaments Giiltigkeit zu verschaffeu/ ober 
Weil eine ̂ suppiioatio intimata" bazu genuge/ bied stetd 
schriftlich habe geschehen miisseu/ mithin auch bie Gegenwart 
bed Testatord nicht nothwenbig gewesen fey, sonbern bieser 
sein Testament uebst ber 3upp!ioa^o habe einsenbeu/ ober/ 
wad gleichviel ware/ burch einen Procurator bem Kaiser 
uberreichen lassen konnen; audbrucklich aber fey bie oklatio 
preoum burch einen Procurator in ben Rechtdquellen ge- 
stattet ^)/ mithm musse <ie auch hier stattfinben lonnen ^). 
Allein wenn man nur bie Worte ber Constitution etwad ge- 
nauer ansieht/ so zeigt slch sogleich/ bag bie Kaiser gar nicht 
an zwei Urkunben benkeu/ sonbern bag bad Testament unb bie 
Bitte ed anzunehmen ganz ein unb berselbe Act sinb/ wie 
bie Audbriicke //7^e/'/tt,^ mera fide /?/'?n'HttF unb quod 
/?e/- Fl//?/?/i5<2/io/26/n aurilius N08l.ri3 ̂ ^',?l^i//' beutlich 

17) Wie 8tr^o kiu8 din. oit. 3. 34. No. 53. thut; die k. 34. 
Cod. ds doilalionibus (8. 54.) sprickt aber auch weislich in 
ganz allgemeinen Ausdruckcn und redet keineswegs von der 
Person des Schenkcrs. 

4S) L. 19. Cod. de teslamentis cit. 
19) L. 6. Cod. de precibus imper. oflferendis (i. 19.) 
20) Diesen Grund baben besonders struck. di85. oit. §. 28. 

und Walob d, '55^ oil. cap. 2. §. 4- nut vielem Gcbarfstnne 
ausgefuhrt, mit Verufung auf Gutberius do ollieio do« 
muz Augu5lae I,. I. 0. 54. 
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zeigen/ wo eben bie Vine/ als bie letzte Willenserkliirung 
enthaltenb bezeichnet wirb ^'); eben so wenig finbet ft* eine 
Spur bavott/ bast es ft* hier um eine Scriptur hanble/ 
ja bas Gegentheil geht auS ben Worten <?tt,v<5nF /^//'^ 
i,?^,?l^6 klar hervor/ bei welchen/ in einem in ber That 
etwas ganz Neues vorschreibenben Gesetze bo* Niemand an 
einen Euphemismus benken barf; no* weniger aber liitzt 
ft* ber Schlutz begreifen, batz/ well hicr eine ScriPtur ge- 
stattet sey, auch beren Ueberrcichung bur* einen Procurator 
erlaubt seyn musse, inbem bies eben wieber ber Streltpunct 
ist; unb enblich sagt bie Constitution berselben Kaiser, welche 
von ber oblatio preellm iiberhaupt spricht^), gar nichtS 
weiter/ als batz, wenn ein sreier Burger, ober aber ein 
Sclave, auf seine eigne Supplik (a quoomique - servo - 
supplicate) ein Rescript erhalten habe, bies giiltig sey, 
unb man nicht fragen burfe / wer bei bem Kaiser supplicirt 
habe, b. h. ob es ein Freier ober ein Sclave sey, welcher 
ft* an ben Negenten gewenbet habe. Von einer unbebingten 
Erlaubnitz, Suppliken bur* einen Procurator einzureichen, 
finbet ft* also barin nicht das Mindeste gesagt, unb es latzt 
ft* folglich baraus fur unsre Frage gar nichts ableiten. 

Schon bei weitem mchr Gewicht hat bie Berufung auf 
bie Schlutzworte unserer Constitution: 

^ee m3l.jt^Mi5 l^eres pci^imeZeat) cum odlatag preoes 
secundum voluntatem defuncti idoneis testibus pos- 
sit approbare, si ei alia nocere non possunt, 

inbem man fagte / U% hier bo* bte Ile6erret*ung bur* 
etnen Procurator nothiuenbtger Sffieife ali moglt* unb al« 

2i) $afi bte$ tfet* fo (Kfrinfi/ betvdfVn aud) tiubrere anbere 
GonintuttorKN , jj. 53* L. 2. C. de usufructu (5. 33.) L. 1. 
C. cle conlrah. stipulatione (8.38.) L. 2. C. de delatoribus 
(8. 11.), welcljc mit bax an^tMiichilen Morten facjeit, tag 
bie ©tiDpKf (tt>el*e jebod) tit biefeit gfitteit etne fchri ftltcbe 
war) ftUQfcicb aud) anbre Urfunben, natnentltd) ©ctDctSur* 
tunben/ al$ 23estanbt&etle tntbidt. 

22) L, 6. Cod. cit. f. 0|otC 19. 
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gescheben votausgesetzt wetbe, well sich sonst kein Fall ben- 
ken laffe/ in welchem bet eingesetzte Etbe noch butch Zeugen 
bie Aechtheit bet bem Kaiset iibetteichten Testamentsutkunbe 
batthun miisse. Allein abgesehen bavon/ bag man hiet wie- 
bet untichtiget Weise an eine Utkunbe benkt/ wlihtenb 
baS Gesetz selbst nut bie miinbliche Etoffnung kennt, 
so ist ganz gut benkbat/ bag sich ubet bie eigentliche Willens- 
meinung bes Testatots/ z. B. bei einet geschehenen Demon- 
sttation bes Etben, obet bei Zweifeln ubet seinen Geisteszu- 
stanb/ Stteit etheben kann, unb bann biese quaesuo Ndei 2 ) 
butch Zeugen entschieben wetben soll, welche ubet ben Sinn 
bet von bem Testatot gebtauchten/ unb von bem Geheimse- 
ctetait bes Kaisets (quod in nostl-ig esd scrinilZ consul- 
tuwm 2^2) niebetgeschtiebenen Wotte aussagen sollen. In 
leinem Falle abet biitfte bataus eine so gewagte Folgetung 
auf bie Zulassigkeit eines PtocutatotS zu machen seyn/ und 
man konme leichtet sich benken/ bag bet Kaiset lobet viel- 
meht bie tesctibitenben Kaiset) sich selbst untet ben idonei 
tegtes vetstanben hatte / wo benn bie ganze Petiobe nut noch 
eine baS Ganze bestcitigenbe/ obwohl etwas bombastischePhtase 
wate24)/ welche leytete Etkliitung beinahe butch bie Wotte 
,,te5dimonio prinoipis" in bem z. 2. bet Valentiniani- 
schen Novelle bestiitkt witb, unb bie Aceutsische Glosse 
scheint benn gleichfalls bieset Meinung zu seyn. 

23) Wie es L. 12. Cod. ds teUamenlls sehr passend und mit 
genauer Unterscheidung ncnnt. 

23 a) Es darf der Merkwurdigkelt wegen Ntcbt unerwa'hnt blei- 
ben, datz man diese Worte der 1^. '9. C cit. von einem jug 
arckivi des Kaisers hat versteben wollen ! 

24) Cujaciug opp. Neap. 1758. I'. IX. p. 7»4 versteht die 
Periode so/ batz die Zeuqen nur uber bie wirklich geschehene 
Ueberreichung bes Testaments an ben Kaiser aussagen sollen, 
unb uber beren gehorige Form; indessen scheint bies weniger 
glaublich/ ba sich ja in bem Archive boch stetS eine protokol- 
larische Urkunde daruber befinben mutzte/ also Zeugen schwer- 
lick nothig waren ; doch lietze sich dies in einem einzelnen Falle 
auch wohl so denkcn. 
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Scheinftar ber wichtigste unb klarste Grunb fiir bie Zu- 
lassung eines Procurators finbee sich after/ wie ftefonbers 
Rivinus ftemerkt, in einer Constitution von Valerius 
unb GallienuS vom I. 257; ste lautet folgenbergestalt : 

lestamenti tabulas ad hoc tibi a patre datas , ut in 
patriam perkerantur, allirmans, potes ilhic perlerre, 
ut secundum leges, Moresque locorum insinuentur; 
ita scilicet ut testibus non praesentibus adire prius 
vel pro tribunal!, vel per libellum rectorem provin- 
ciae adire procures, ac permittente eo, honestos 
viros adesse sacias, quibus praesentibus aperiantur, 
et ab his rursum obsignentur ^5). 
Hierin fanb man ben llaren Beweis, bag minbesttns 

ber Sohn in Auftrag feines VaterS ein Testament bem Ge- 
tichte hafte iibergeften burfen, unb fchlog baraus auf Zul3f- 
slgkeit bes Procurators ufterhaupt, unb biefe Argumentation 
fchien fo bedenllich, bag matt wohl bagegen ftehauptete/ bah 
bas Gesth von einem iilteren , jetzt aftgefchafften richterltchen 
Testamente fpreche/ ftei welchem Zeugen nothig gewefen, bes> 
fen Grundsatze after jetzt nicht mehr anwendbar waren. Al- 
lein bie gattze Sache ist eine vollig anbere, unb wirb burch 
eine fast gleichlautenbe Stelle von Gajus ") in bas klarste 
Licht gefeht/ fobalb man nur auf bas Wort ,,^/?6^n^" 
Gewicht legt, unb weis, bag ,,in^e^6« in ber Sprache 
ber Rechtsquellen nicht ttur ztt Protokoll ertllirett 
heigt, fonbern auch eroffnen ober ftekannt machen fte- 
deutet "). ES ham uiimlich ber Sohn in unferem Falli 

25) L. 2. Cod. quemadmod. teslam. aperiantur. ( 6. 32.) 
26) L. 7. test, quemadm. aperiantur (29. 3.)> f. attcf) Pa ul i 

sent, ree L. IV. t. 6. S. 2. 
27) @. §.93. L.3. C. Theod. de maternis bonis (8. i8,) £.24* 

C. Theod. de haereticis (16. 5.) L. i. pt. C. thebd. defidtf 
catholica (16. 1.) u. f. tt). 

9*re6i* f. fc. Si*; 9)w. XIIL <J3. 2. %i 18 
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von feinem (sterbenben) Vater/ mit welchem er wahrfchein- 
lich sich auf einer Reife befanb, bad von bem letzteren auf 
gewohnliche Weife verfertigte Privattestament mit bem Auf- 
trage erhalten/ ed nicht im Audlanbe, fonbern in ber hei- 
mathlichen Provinz eroffnen zu lassen; auf einen 3weifel 
bed Sohned, ob bad Testament an einem anbern Orte, ald 
bem Sterborte eroffnet werben biirfe, rescribiren bann bie ge- 
nannten Kaifer/ bad biirfe allerbingd gefchehen, unb machen nur 
wieber auf eine (heut zu Tage wohl nicht mehr beobachtete) 
Sicherheitdmaatzregel bei ber TestamentserVffnung aufmerk- 
fam '"). Wenn ed namlich fchnell nothig wurbe , bad Testa- 
ment zu eroffnen, ober wenn fiinf Tage nach bem Tobe bed 
Testatord verstrichen waren, unb man ber babei zugezoge- 
nen Zeugen nicht auf ber Stelle habhaft werden konnte, 
ober ed fur fte in biefem Zeitpuncte allzu befchwcrlich unb in 
ihren eignen Gefchiiften hinberlichgewefenwiire, zu erfcheinen, 
fo wurbe ed im Beyfeyn unbescholtner Manner (hierauf wirb 
vieled Gewicht gelegt!) von bem Gerichte eroffnet, Nachricht unb 
Abfchrift ben Intereffenten mitgetheilt, bad Testament bann 
wieber gefchloffen unb von ben zugezognen, in gutem Rufe 
stehenben Mannern wieber versiegelt, enblich aber fpiiter ben 
eigentlichen Testamentdzeugen zur Anerkennung ihrer Unter- 
fchrift unb ihred Siegeld vorgelegt, welched lehtere mithin 
bei bieser vorliiufigen Eroffnung nicht verletzt worben feyn 
burfte ; laugnete bann Einer ber Zeugen feine Hanb ober 
fein Siegel ab, fo tonme noch immer eine Testamentdan- 
fechtung erfolgen Died Alled enthalt auch unfere Constitu- 
tion mit ben beutlichsten Worten, unb fte hat baher auf 
ben hier behanbelten Gegenstanb gar keine Beziehung. 

Zum Ueberfiusse hat man ftch wohl noch auf eine Stelle 

28)^ Dies til and) bit fcrfffinmo der bcw&bttt&tn SAriftfteHei:, 
f. J. 18. Cujacius ad tit. Cod. quemadm. testam. aper. 
in Opp. 1. c. p. 789. Brunnemann ad L, 2. Cod. cit. 
(VI. 32.) (gatugni) unb ̂panflcnberg a. «♦ f). 
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in ben Formularien Marculph's ") berufen, burch welche 
wenigstens ein Fall bargethan werben foll/ in bem ein burch 
einen Procurator iiberreichtes Testament fiir giiltig gehalten 
wurbe/ unb fomit eine Praxis zu ©unsten bieses ©runbfatzes 
sich zeigte, welche man fiir urn fo leichter begriinbct hcllt, 
weil bie riimifchen RechtSquellen nur baS miinblich er- 
klilrte Lffentliche Testament kannten/ bei uns aber bas 
fchriftliche iiberreichte wohl baS ha'ufigere fey/ mithin 
fiir biefes letztere urn fo unbebenkllcher eine Praxis slch fest- 
stellen konne unb biirfe. Inbessen fagt jeneS Formular, 
(abgefehen bavon, bag eS auf romifche Nechtsprincipien 
als berogirenb wohl niemalS angewenbet werben biirfte) kein 
Wort von bem angeblich barin ©efunbnen, fonbern rebet 
von einem Testament/ welches nbonorum Kominum mani> 
bus roboralmn a^ue signawm" war, alfo von einem 
ganz gewohnlichen Privattestamente , welches entweber noch 
zu mehrerer Sicherheit bem ©erichte iibergeben werben follte, 
ober es fpricht, wle nach bem gebrauchten Ausbrucke ,,t63ta- 
metNum /'(^/H///^" nod) wahrfcheinlicher ist, von der Er- 
Lffnung eineS Testaments/ welche ber bittenbe Prosecutor 
verlangt. Dag aber bei Mangel ausdriicklicher Bestimmungen 
bie Analogic bes rsmifchen ijffentlichcn Testaments allein fiir 
bie heut zu Tage angenommene Ausbehnung entscheiben kann, 
liegt boch wohl fo klar am Tage, bag es unniitz ware, zur 
Wiberlegung jenes ©runbes noch ein Wort zu fagen, fo 
wenig / alS gegen jene anbre Behauptung hier zu fprechen 
ist/ bag in jebem Falle im heutigen Rechte ein Procurator 
zulWg feyn miisse, weil fo viele anbere wichtige Falle exi- 
stirten, wo Procuratoren giiltig hanbeln lonnten, unb bie- 
selben legislativ-politifchen ©riinbe auch vorhanben wiiren, 
wie hier - wo bie Rechtsquellen allein entfcheiben kiinnen, 
bie Praxis aber unbestimmt ist (f. Note 14.) unb bie Theorie 

29) 3tl &*r 9lu$$flbe '>otl Bignon, Paris 1612, Lib. II. cap. 
37 u. 38. f. Canciani leges barbaror. T. II. p. 241.242. 
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no* jetzi im hochsten ©rabe schwanlt , ba sollte man billig 
alle solche Raisonnements/ ober sogenannte naturrechtliche 
Debuctionen unterlassen ! 

AuS bem bisher Mitgetheilten hat ft* nun/ wie ber 
Verf. hofft, herausgestellt/ bag fur bie Zulcissigkeit eineS 
Procurators ft* keine ©riinbe finben lassen/ wobei er be- 
merkt/ bag er alle ihm bis jetzt vorgekommenen mit gewissen- 
hafter Treue wiebergegeben hat; allein mit einem solchen 
blos negativen Beweise lann naturli* bie Streitfrage no* 
nicht abgethan seyU/ unb es mug alfo wohl untersucht wer- 
ben, ob ft* nicht bestimmte ©runbe zeigen/ nach welchen bie 
©ultigkeit eineS bur* einen Procurator iiberreichten offent- 
lichen Testaments gerabezu unmoglich, unb jene Ueberreichung 
als eine wahre Gesetzwibrigkeit erscheint Die Anzahl ber 
fur biese Anftckt vorgebrachten ©runbe ist nicht klein, in- 
besscn hat man an* manche Behauptungen vorgebracht, welche 
ft* schwerli* rechtfertigen lassen, ober zur Evibenz fuhren 
diirften, obwohl fte hier nicht iibergangen werben lonnen/ 
ba ihre Wiirbigung allerbingS no* stets Zweifeln utmrworfen 
seyn mag ̂ ). Hierhin ist namemlich ber nicht selten ^') 
vorgebrachte ©runb zu rechnen/ bag/ wenn man einen Pro- 
curator zulassen wollte, alsbann nur ein einziger Zeuge fur 
ben Act ber Testamentserrichtttng vorhanben/ unb bieser 
fogar/ weil ihm nothwenbig an ber Aufrechthaltung bes Te- 
staments liegen mug/ als ein wahrer t63l.i8 in propria causa 
ganz unzulasstg oder bo* sehr verbachtig seyn wiirbe, mit- 
hin bas gauze Testament aller rechtlichen Gewigheit embehren 
miigfe. Allein man hat hier offenbar zwei ganz verschiebene 
Dinge mit einanber verwechselt. Bei ber hypothettsch gestatteten^ 
Ueberreichung einer letzten Willensurtunbe durch einen Pro- 

3d) Mehrere ganz alberne Grtinde, welche deS NennenS nicht 
werth sind/ fiihrt 8tr^oltju5 cllss. oil. 8. l8 se^. an. 

31) Hopfner Commentar a. a. O. 
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curator ware namlich biefe Urkunbe, bevor sie ber Procurator 
bem ©erichte ober Regenten iibergeben hat, noch keineswegs 
ein Testament, weil ste fonst auch ohne bie Insinuirung 
acl acta fchon als letzter Wille in Kraft treten miitzte , fon- 
bern sie wurbe erst burch bie wirkliche Hanblung ber Ueber- 
reichung zu einem Testamente erhoben; ber Procurator aber 
wurbe bei biefer Hanblung, bie man als bas eigentliche Te- 
stiren zu betrachten hatte, nicht Zeuqe, fonbern hanbelnbe 
Person feyn, alS Testator austrecen, unb nur bas ©ericht 
ware (wie von Allen stetS angenommen wirb) anstatt ber 
Zeugen, mithin konnte jener ©rund gar nicht gegen bie 
Zulassung bes Procurators streiten, fonbern es wiire lebiglich 
noch zu fragen, ob ber Procurator den erhaltnen Auftrag 
treulich unb nach Vorfchrift bes eigentlichen Testators auS- 
gefiihrt habe, woriiber bann entweber burch bie betaillirte 
Vollmachtsurkunbe ober fonst auf gewohnliche Weife ber Be- 
weis geliefert werben miitzte. Stellte es sich bann bei biefer 
Unterfuchung, bei welcher bie AuSfage des Procurators kein 
©ewicht baben tonnte, heraus, batz er von feiner Orbre ab- 
gewichen feu, fo miitzte man natiirlich bas Testament beShalb 
fur ungiiltig erklaren, gerabe wie bei bem gewohnlichen Te- 
stamente ein Irrthum in ben von bem Testator gewahlten 
Worten wirkt "), unb aus bemfelben ©runbe, weil namlich 
bie Absicht bes Testators nicht ben Worten entfpricht, erstere 
gar nicht ausgcbruckt worben ist, unb letztere ber ersteren 
zuwiderlausen - man sieht alfo, batz biefer angebliche ©runb 
uichts beweitzt. 

Eben fo wenig ©ewicht biirfte auf ben zweiten ©runb 
zu legen feyn, ba§ man alsbann nicht untcrsuchen konne, 
ob ber Testator bci gefunber Vernunft gewefen fey, als er 
bie dem Bevollmachtigten anvertraute Urlunbe fchrieb unb 
ihm iibergab ^). So nothwenbig namlich bas Requisit bcr 

62) S. Tbibaut, Pandectcnrecht §. 7W. 
HZ) Hopfne? a. a. O. 
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Willensfreiheit zur ©iiltigkeit beS Testaments ist/ fo ist bie 
geistige ©efunbheit boch nicht ber Act beS Testtrens felbst; 
zum Beweife berfelben finb alfo leineswegs alle/ fonst zum 
Testamente erforberlichen Solennitiiten nothwenbig, fonbern 
eS genugen bie gewohnlichen BeweiSminel bafur/ unb wenn 
fie bestritten werben follte/ fo konnte fie leicht auf bie her- 
gebrachte unfeierliche Art! bargechan werben, ohne bag barum 
baS Testament minber giiltig ware; es ist alfo auch bei bem 
offentlichen Testamcnte nicht gerabe nothig/ bag bag ©e- 
richt felbst fich von der Verniinftigkeit bes Testators iiber- 
zeugt/ fonbern ber Testamentserbe kann fie auch auf anbere 
Weife barlegen, unb es fcheint daher biefer ©runb gleich- 
faUS ber Zulassung ewes Procurators nicht im Wege zu 
stehen. Endlich kann eine britte Urfache, welche man auch 
wohl bagegen geltenb machen wollte/ ber Umstanb niimlich/ 
bag bei bem alten/ in ben comitia oalata zu errichtenben 
Testamente kein Procurator auftreten konnte/ nicht wohl 
an fich etwas erheben/ well ber Schlug, ben man babei 
macht ^)/ bag namlich bas l^estam. calatum ein offentliches 
gewefen fey/ mithin, was bei bemfelben gegolten habe, auch 
bei bem von ben Kaifcrn gestatteten offentlichen Testamente 
zu beobachten fey/ boch in bcr That mehr als gewagt erfcheint. 

Man bebarf aber aller biefer unb mancher iihnlicher 
©riinbe gar nicht/ benn eS bieten fich fo viele unb fo bebeu- 
tende ©riinbe bar/ welche mit Erfolg gegen bie Zulassung 
eines Bevollmachtigten fprechen/ bag folche fchwache Hiilfe 
eher fchadcn alS niitzen kann. Vor allcn Dingen mug man 
hier an bie/ von Justinian fo hochst beutlich unb be- 
stimmt ausgefprochne ^) Abficht der Imperatoren bei Anorb- 
nung ber Testamentsfolennitaten denken, welche zwar zuniichst 
nur mit bem gewohnlichen unprivilegirten Testamente in Ver- 

34) Rivinus diss. cit. S. 5. 
35) L. 3^. Cod. de fid ei com missis (6. 42«) cf. c. L. I3» Cod. 

de testamentis (,6. a3,), 
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binbung steht, allein auch auf alle anbte Gattungen bet 
letzten WillenSotbnungen anzuwenben ist: es foll namlich jebe 
mogliche Falfchung ll^lsl^s) vetmieben wetben/ unb ba zu 
befiitchten ist, bag sich bie gewohnlichen Beweismittel moch- 
ten umgehen/ unb ein untetgefchobenes (composilum) Te- 
stament fiit ein cichtes ausgeben lasseu/ fo foll in Anfehung 
bet votgefchtiebnen Solennitaten alleS genau nach bem Buch- 
staben beS GefeyeS befolgt werben, well nut fo bie Futcht 
vot Vetfiilfchungen befeitigt witb. Wenbet man nun biefe 
fo beutlich ettlarte men8 lesiZlaloiis unb ben fetneten be- 
kannten Gtunbfatz, bag bei ben Testamenten stets auf ben 
Willen beS Testatots gefehen wetbcn foll ")/ bag mithin 
Gewigheit biefes Willens eine unetlagliche Bebingung jebeS 
TestamenteS ist, auf unfte Ftage an, fo ist baS Etgebnig 
von felbst klat. Wollte man namlich auch bie butch einen 
Bevollmiichtigten bem Geticht ubetteichte letzte Willensut- 
lunde als ein giiltigeS Testament behanbeln, fo wiitbe jene 
Futcht vor Vetfalfchungen, welche bie Impetatoten getabe 
butch bie Anorbnung bet Fotm bet offentlichen Testamente 
giinzlich zu vetbannen glaubten, well sie mit Recht annah- 
men, bag ein vot bem von Staatswegen angeotbneten unb 
mit beeibigeen StaatSbeamten befehten Getichte gefettigtes 
Testament wohl bas unzweifelhafteste unb gesichetteste fey, 
was nut gebacht wetben lonnte, nicht nut nicht befeitigt, 
fonbetn fogat techt eigentlich unb aus guten Gtiinben het- 
votgetufen wetben. Bietet ja boch bie Etfahtung leibet fo 
viele Beifpiele bes Vettathes unb bet Treulosigkeit von Sei- 
ten bes vetmeintlichen Fteunbes gegen ben Fteunb felbst, 
bet ihm vetttaute, dat; urn wie viel leichtet kann hiet, wo 
einetfeits nicht einmal bet Gewaltgebet felbst eigentlich be- 
einttiichtigt witb , fonbetn nut eine btitte Petfon , welchet 
et fein Vetmogen zubachte, unb wo anbtetfeits bie Vetfal- 

36) L. 35. S. 3. de heredibus instituendis (28. 5.) L.3'i. S. 3. 
de legal. II. (3i.) L. 69. pr. de legat. HI. (32.). L. 27. S,a. de iustruclo legato (33. 7.) u. f. n>. 



2?2 Guyet, uber die NulWgkeit der Ueberreichung 

fchung fo leicht unb mit fo wenig Gefaht bet Entbeckung vev- 
kniipft ist (falld nicht bet Testatot ewa fein Testament fpllter 
zutiicknimmt!)/ bie nut zu machtige Ttiebfebet bet Habfucht 
den Bevollmachtigten bestimmeu/ entwebet gegen ben Aufttag 
ein anbeted Testament zn Ptotokoll zu bicnten, obet bie ihm 
zut Uebetteichung anvetttaute Utkunbe mit einet anbeten 
gefalfchten zu venaufchen! Man wenbe an* nicht etwa ein, 
batz aldbann bie Sckriftvergleichung bo* no* zu Gebote 
stehe/ benn ed ist Iedem bekannt, wie ttugetifch biefed 
Mittel unb wie leicht bie Nachahmung einet ftemben Hand 
in bet Regel ist/ fo wie enblich an* nitgenbd gefotbett 
witb, batz gerabe ein vom Testatot eigenhiindig gefchtte- 
benes Testament iibetreicht wetbe; bie Untetfchtift abet, 
welche in wenigen lurzen Wotten besteht/ nachzuahmen witd 
bet wahtlich kein Bebenken ttagen, bet si* einmal zu einer 
folchen Treuloftgkeit entfchlossen hat. Sollte ed abet hist- 
na* glaublich feyn, batz bie Kaiset, ihtet eignen Absicht 
getabe zuwibethanbelnb/ butch Gestattung bet Uebetteichung 
butch einen Bevollmiichtigten iht eigned Wetk zetstoten hatten 
wollen? - bie wmete Begtiinbung bet Antwott auf biefe ft* 
fo laut aufbtingenbe Ftage ist wohl ganz iibetfiiissig, und 
bie Kaifet felbst, in bet Hauptconstitution ") stellen mit 
ben klatsten Wotten bie unbebingteste Sichetheit unb Gewitz- 
heit bed letzten Willend/ ald ihte eigentliche Absicht votan, 

Bettachttt man abet biefe Constitution felbst genauet, 
fo sinbet ft* datin zu Ansange deutlich gefagt/ batz nut bie 
Solennuaten bed Testamentd, unb auch biefe nut in foweit 
geiinbett wetben follten/ ald bie Gegenwatt bed Kaifetd einen 
Etfatz gebe , ja vot bet Anwefenheir bed Getichtd obet ber 
Privatpetfonen ald Zeugen no* weit ben Votzug habe/ 
<veil bet Kaifet in ft* allein bad ganze Recht teptasentin 38). 

37) L. i9. C. de testam, cit. in ten ̂Dorten: Sicut ergo se- 
curus - succedit. 

38) @0 crflrtrt ttO)tt^ iluarenus comm. ad tit. Dig. qm 
testam. fac. in Opp. Lugd. i585. p. 439. Die aDarte; *$ 
toto jure leste. 
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Es sinb also nur bie zum Privattestamente gchorigen autzeren 
Solennitaten , namlich die Zuziehung von sieben tuchtigen 
Zeugen erlassen/ unb an deren Stelle bie Erklarung bes Wil- 
lens spul)!iciil-i) vor©ericht, oder vor bem Regenten geseht 
worben/ wie zum Ueberfiusse in bem zweiten Satze unserer 
Constitution klar gesagt wirb, wo bas ©cricht unb bie sieben 
Privatzeuqen geradezu alS Surrogate neben einanber gestellt 
werben. Datz aber bei bcm gcwohnlichen Privattestamente 
ein Procurator fur ben Testator auftreten unb hanbeln konne/ 
hat wohl noch Niemanb behauptet/ ba bie RechtSquellen allzu 
beutlich bie personliche ©egcuwart deS Testirenben forbern/ 
unb bestimmt verlangen, batz bie Zeugen ihn sehen unb horen 
konnen '"), was benn bie Reichsgeseye wieber mit ber hiich- 
sten Deurlichkeit bestatigt haben ")/ unb man mus also/ da 
theilweise abanbernbe ©eseye stets auf bag engste zu inter- 
pretiren sinb/ d. h. nicht mehr alS abgeanbert angenommen 
werben barf, als nach bem buchstablichen Wortsinne abgean- 
dert worben ill ")/ behaupten/ batz unsre Constitution nur 
anstatt ber Anwesenheic ber Zeugen, bie ©egenwart bes ©e- 
richtes ober bes Regenten forbere/ AlleS anbre aber wie 
bisher geltenb bleibe/ mithin ebensowenig ein Procurator 
zugelassen werben konne/ alS etwa bie s. g. unilas aotus 
erlassen ist. Unsere Constitution spricht aber iiberbies mit 

39) L. 9. (in conspeclu teslatoris) L. 12. (coram (estatore) 
L. 21. pr. (lestibus praesentibus - testator - dixcrit) 
Cod. de testamentis (6. 23.)- Stefer ®runt> tst iibrigen^ bei? 
btl unfcec Srnac am 6«uftaikn aebraucfate. 

40) NeickSabschied von <H'2 (Notariatsordnunq) Tit. von Te- 
stamcnten (tit. I.), §. Item, eS gehori. (§. <i.) §. Nun die 
Form (§. 7.). 

41) Dag bie I.. ,9. Cod. eit. im Verbiiltnisse ;n bcn anberen 
Constitutionen nur ein th e i lwei se correctorisches Gesetz ist, 
bebarf ,vohl keincr weiteren Ausflihrung / well sie weber von 
ben anberen Tellamentsformalitaten / noch von bem Znhalte 
der Teliamcnre rcbct ; tibcr ben hermeneutischen Grundsatz selbst 
yergl. ,)tltt aller Anbern Thibaut/ Theorie der logischen 
AuSlegung §. 20. A. L. 
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mehreren Ausbriicken - voluntates liominum ̂l/H/<3 vo- 
lumus - «c?F//vF /5ttn'i5l45 i/l^,?la^l^ - fo bestimtttt VON 
bem Testator als einer vor bem Regenten ober vor bem Ge- 
Nchte - qui actis cujuscunque juclic!s/?«^/^^i^ - ge- 
genwartigen Perfon/ bag man unmoglich wegen bes an- 
geblich allgemeinen, in ber That after (f. Note 16.) burch 
bie Rechtsquellen fur nicht allgemein erklarten Grunbfayes/ 
bag iifterall ein Procurator zulcissig fey , ihn auch hier zu- 
laffen kann unb barf; mit ber Behauptung ftilblicher AuS- 
briicke sich after burchhelfen zu wollen/ wiire ein/ in feiner 
Schwache zu fehr erkannter Kunstgriff/ als bag er einer 
weitliiustigen Wiberlegung bebiirfte. 

Inbessen hat man nicht felten alle angefuhrten Grunbe 
nicht anerkennen wollen, weil man sich von bem an- 
geftlichen Grunbfape nicht loSmachen konnte, bag bey je- 
bem Gefchsfte ein Procurator zugelaffen werben miiffe/ fo- 
balb er nur eine gehorige Beglauftigung nachweifen lonne; 
gerabe in biefem Postulate burfte jeboch ber Hauptirrthum 
liegen/ unb fo mLgen einige Worte barijfter hier wohl ihren 
Platz finben. Bei ben nezotia civilia, ober/ wie man sie 
jetzt wohl hiiufig nennt/ ben negotia stricti julis, b. h. bei 
benjenigen RechtSgefchaftenz welche nicht bem jus gentium, 
fonbern bem eigentlichen jus civile ihre Entstehung verbank- 
ten/ unb beren Eingehung mit gefetzlich genau bestimmten 
Formalitaten verkniipft war42), war fruherhin, mochten fie 
gerichtliche Hanblungen feyn (legis actiones) ober augerge- 
richtliche, von welchen jeboch manche ben legis actiones 

42) Man barf bamit nicht unbebingt bie ofterS genannten ael«5 
leg'ttinn verwechfeln/ ba Hlpian. kragm. t.XI. §<27. einen 
Unterschieb macht; eS mochte wohl ber Ausbruck aotus Iegi« 
limu8 ber allgemeinere seyN/ welcher auch bie unfeierli- 
chen/ obwohl civi-rechtlichen Hanblungen bezeichnet/ f je- 
bock Zimmern Nechtsgeschichte Bd. l. §.i l6., ber anbe«r 
Anstcht is. 
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gleichgestellt waren 43), eine Stellvertretung bur* freie Mit- 
telspersonen/ ja bisweilen sogar bur* bie Hausumerthanigen 
nicht mijglich/ was si* wohl bur* bie Beschaffenheit ber 
dabei vorkommenben feierlichen Hanblungen unb Formulare 
alS nothwenbig gezeigt haben mag, welche burchauS nur, 
wie soviele uns aufbehaltne Beispiele beweisen, auf bie Per- 
son bes Hanbelnben unb namemlich beS Rechtserwerbers lau- 
teten, unb barum, bei ber altromischen Aengstlichkeit, nicht 
ausgebehnt werben burften ^'). Spaterhin/ nachbem bie 
ftiihere gleiche Strenge in Ansehung ber negotia naturalia 
si* gemilbert hatte, unb bei biesen nunmehr auch eine freie 
gehimg beauseragte Person alS Procurator zugelassen wurbe ^^)/ 
gestattete man bei ber (bur* ben Prator) veranbenen Ge- 
richtsverfassung fur bie gerichtlichen Hanblungen allerbings, 
wenn sie an* sonst zu ben negotia oivilia gehort hatten, 
einen Seellvertreter/ wobei man no* ben Unterschieb zwischen 
dem cotznitor (praesentis) unb bem procurator (absentis) 
machte, welcher nicht wetter hierher gehort; bei ben autzer- 
gerichtlichen feierlichen Rechtsgeschclften blieb jeboch ber alte 
Grunbsay ber Unstatthaftigkeit ber freien Stellvertremng 
stehen, unb ist mit in baS Iustinianische Recht iibergegangew 
wo er sich zwar hauptsiichlich nur bei bem Rechtserwerbe 
ausgesprochen sinbet/ allein ganz allgemein auf alle, auch 

43) Hierhin gehort z. B. die in jure oe«5io, 6aju8 II. 96, 
s. Mtihlenbruch v.d. Cession §. 6. Note ̂ 56. Sollte etwa 
der Ausdruck ie^ig aotio alle feierlichen/ aus dem jus oivils 
entspringenden Nechtsssesch^ifte bedeutet haben? Fastsollteman 
es nach l^. l23. pr. <1o re^ul. jurig) vergl. mil l'lgFm. Va- 
liealla 8. /lg. glauben ! 

44) L. 53. de adquir. rer. dom, (4i. 1.) L. 123. de reg. jur. 
cit. L. u. de obligat. et act. (44. 7«) - L. l. Cod. per 
quas personas (4« 27.) S. 5. J. eod. tit, (2. 9.) 6a j us H, 
S. 95. Ulpian. XIX. S. 21. S5tef* @tdkn teben fa$ cMt 
focjar aUcjcmdn / &. 6. cud) Von ben negotia naturalia. 

45) Pau li sent. rec. V. 2. S, 2. L. 20, S« 2. L. 53. de ad- 
<juir. rer.dom.(4i. 1.) L. 4*. deusurpal. et usucap. (4 1. 3.) 
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nicht gerabe einen Erwerb fiir ben Hanbelnden begriinbenbe 
feierliche Geschafte angewenbet wirb ̂). Datz nun bie Te- 
stamente gerabe zu bieser Ganung gehorten, unb ihre Er- 
richtung ein nezotium civile ober sllioti juris war, ist 
wohl nicht leicht bezweifelt worben, unb wirb auf bad klarste 
in ben Rechtsquellen ausgesprochen , unb zwar so/ batz man 
died auch noch, wie es sich ubrigend von selbst versteht, fiir 
dad Justin ianische Recht behaupten mutz. Dad alteste 
Testament/ welched in ben Comitien gemacht wurbe/ so wie 
dad in procmclu errichtete, war namlich/ wie natiirlich, 
ein Erzeugnitz bed altesten Civilrechtd/ unb wie streng bie 
Form bed ersteren, bei ber wohl allein vorkommenben miinb- 
lichen Abfassung/ beschaffen war lehn und bad und aufbe- 
haltene Formular, welched ber Testator aussprechen mutzte, 
auf bad beutlichste '). Ebenso stammt bad spatere Testament 
per ae8 et lidram wahrscheinlich and ben zwolf Tafeln her, 
war also gleichfalld civilrechtlicher Natur, wie gerabe bie ba- 
bei gebrauchee Mancipation beweitzt/ unb bad und aufbehaltne 
Formular giebt bavon wieber ben beutlichsten Beleg "); 
nur bad noch spatere Pratorische Testament lonnte natiirlich 
nicht mil zu dem Civilrechte im engeren Sinne gezahlt wer- 

46) L. 53. cit. L. i. Cod. cit. L. 123. cit. Q3etft>tele bUtion 
fint) mcf)t Ultcn, f. L. 126. S. 2. de verb. obJigat. (45. 1.) 
L. 3, C. de vindicla (7. 1.) L. 6. C qui manumiltere (7. 1 1.). 
$ln&ere/ fluffflOcnDfre 33etfptele tvccDen tt)«*iter unten uorfom* 
men* A veran 1 us interpret. L. 1. c. 12. No. 7. 

47) S- Ge1liu5, noot. attio. I.. V. <?. ,9., welcher zwar zu- 
ya'chst das fformular der Arrogation gicbr, allein die Ver- 
gleicbnng mil I..XV. e. 27. zeiqt/ da8 dies auf die tegtarnenta 
oalata sich erstreckte / und i n s 0 f e r n hat N i v i n u s in Note 
34) nicht Nnrecht/ wenn er auch das lezlarn. ealaturn benuht/ 
nur irrt cr freilich in der Folgerung/ die er zieht, gar sehr, 
wie oben zu zeigen versucht wurde. 

45) S. Illpiall. t. XX. 3.9. Gaj«5 II. 8. lo4. und Erb 
in Hugo's civilist. Magazin Vd. IV. No. »5. Vergl. uber- 
haupt dcs Verf. A b h a n d l u n g e n auS dem Gebiete des Ci- 
pilrechtS S. l0s, 
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den/ baher benn auch keine liereclkas baraus emfprang, 
welche stets nur aus dem nach Civilrecht giiltigen Testamente 
erhalten wurbe "). Das fpatere kaiferlichc Testament fchlog 
sich abev/ wie ung ausbriicklich berichtet wirb, an das alte 
Civilrecht an/ unb obgleich auf biefe neueste Form auch das 
Pratorische Recht eingewirkt haben mag/ fo blieb boch baS 
Wefentlichste in der Testamentsform noch immer ein civil- 
rechtlicheS, mithin strengseierlicheS Institut, wie bie in ben 
Rechtsquellen vorkommcnben Ausbrucke unzweifelhaft erwei- 
fen ̂")< unb/ ba niemals eine Aufhebung bieser Natur ber 
Testamente ausgesprochen/ im Gegentheil an ben Solennita- 
ten stetS auf baS strengste gehalten wurbe/ fo kann man ihre 
durchaus civile Natur fur bas Iustinianifche Recht wohl nicht 
in Abrebe stellen ^'). Es ergicbt sich alfo - unb hiermit 
kehren wlr zu unferem Gegenstanbe zuriick - bag nicht nur 
bei ben altercn Testaments nach beren Form/ eine Stell- 
vertretung ganz unmoglich war/ fonbern bag auch in bem 
neuesten kaiferlichen Testamente/ nach bem allgemeinen Grund- 
fatze hinsichtlich ber rechtSfeierlichen Geschafte, baS Gleiche 
noch immer gelten mug / womit benn bie angefiihrten alls- 
driicklichen Bestimmungen in Anfehung ber Privattestamente 
vollig im Einklange stehen. Nun aber haben Honorius 
unb TheobofiuS, w'e oben gezeigt worben ist/ ganz alletn 

49) Ulpian. t. XXVI II. 8. 6. u. f. tt' 
50) 8- 2. 3. J. de tesiam. ordinances (2. 10.). Gajus II. 

8. n5. Dlpian. t. XX. 8. 1. f. AUC& Walch diss. cit. 
8. 4- N. 1. Conradi de testam. publ. 8. 18. 

51) Srcar fdjeint Theophilus, paraphr. Inst. L. II, t. io. 
§. 1. ju facjen/ Dag Die Xetfamente $u bem jus gentium gt# 
I)6rten/ aUetn mit 9teci)t bemetft Giphanius Dispulat. L.1I. 
disp. i3. 3. 5., Dag ̂ :^eopi)t(u6 fctcr gar nid)t Die Sorm 
Der SeftaimnU/ ton Dan nut Den UmilanD metne/ Dag fie bei 
alien 336lfern tibcrboupt im C9ebraud>e fepen ; f. aucb 5) t r f • 
fen imSflbein.Sttufeum ©D.I.@.46. uecgL mit g.5.9flotei2. 
2luf Das SDltgucrflanimtg Der roenigen 6dirtftllcllcr / tvelcbe 
5)trffen SQotc 158. anfiibrt / unD rcelc&e anDrer SWeinunfl 
waret!/ fann feier nut)t5 (ujommen. 
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bie Zuziehnng von Zengen entbehrlich machen unb ald Sur- 
rogat bafiir bie Erklarnng bed letzten WiUcnd vor bem Re- 
genten ober Richter anorbnen wollen ; mithin mng bei biesem 
Acte, in welchem bei bem offentlichen Testamente bie eigent- 
liche conditio lesdame,ui besteht/ basselbe gelten/ wad von 
jeher bei ben Solennitiiten galt/ burch beren Vorhanbenfeyn 
ein Testament ald folched rechtdgiiltig wurde, nnb ed ist ba- 
her anch bei bem offentlichen Testamente bie Znlassnng eined 
Stellvertreterd jeber Art nnmoglid) , nnb bem ©eiste bed ill- 
teren wie bed nenesten rLmischen Rechted ganzlich zuwiber. 

Mit biefer einfachen Argnmentation follte vielleicht bie 
ganze hier anfgeworfene Streitfrage fchon hinreichenb beam- 
wortet feyn lonnen/ inbessen bebarf ed wohl, nm keine 
Griinbe, welche ftch noch barbieten/ zn vernachliissigen, anch 
der Bemerknng, bag ftch mehrere bcr fchlagenbsten Analogteen 
angeben lassen/ and welchen bie allgemeine romische Rechtd- 
ansicht hervorgeht/ bag bei allen/ dem strengen Rechte, nnd 
befonberd bem Erbrechte angehiirigen Formalgeschaften, sogar 
wenn beren Formalcharacter in ber spiiteren Zeit eigcntlich 
verschwnnben war/ eine Stellvertretnng nnznlassig sey, wad 
sich benn and ber/ oben bereitd angefiihnen Berncksichtignng 
der ©efshrlichkeit nnb Unftcherheit folcher Rechtdgeschafte/ 
sobald fte bnrch Stellvertreter abgeschlossen werben tonnten/ 
im Allgemeinen ertliiren liigt. 

So scheint namentlich ber Kaiser Instinian selbst ̂) 
bei ber von ihm nen verorbneten Art/ ein Testament nach 
Ablanf von zehn Iahren nach bessen Errichtnng / bnrch feier- 
lichen Wiberrnf vor drei Zengen ober zn Prototoll eined ©e- 
richtd nmznstogen/ nach ben von ihm gebranchten Worten 
durchand bie Anwesenheit nnb personliche Erklarnng bed wi- 
derrnfenben Testatord zn forbern/ wad benn hier freilich be- 
sonderd leicht zn erklaren iff/ ba man fteht/ bag ber Kaiser 

52) L. 27. C. de testamentis (6. 23.) tn t>tn Sluijdriirfen : si 
testator dixerit - aliis verbis utendo - per tesles mani- 
festaveiit. 
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iiberhaupt allem Leichtsinne, aller Uebereilung unb allen Be- 
triigereien, welche fo oft auf Ue Umstotzung eined giiltigen 
lehten Willend einzvwirken vermogen, vorbeugen wollte Per- 
fonliched Hanbeln von Seiten bed Testaeord war aber bazu 
unerliitzliche Bebingung, allein ber Schlutz hiervon auf bie 
Testamentderrichtung liegt fo klar wie moglich vor Au- 
gen, ed foll auch einen folchen gerichtlich infinuirten 
Wiberruf geben, unb bie bekannte romifche Regel/ batz bie 
niimliche Form unb Weise fur bie Eingehuug unb fur bie 
Aufhebung eines Rechtdgefchafted gelten muffe/ wiirbe hier 
fchon fur sich allein zu Gunsten unfrer Behauptung entfcheiben. 

Eine zweite Analogie finbet sich in ber bekannten Vor- 
schrift^V/ batz bie Aduio einer Cjvilerbfchaft - bei ber 
Agnition einer nach Priitorifchem Nechte angetragenen Erb- 
schaft ist es freilich natiirlich anberd ") - niemald durch 
einen Stellvertreter gefchehen tonne, welche Bestimmung, fo 
nnniitz sie heut zu Tage fcheinen kann/ wo man sich nicht 
wohl eine befonbre Gefahrlichkeit ber Stellvenretung ober 
einen anberen Grunb bed Verbotd berfelben auszubenken ver- 
mag, dennoch im neuesten Rechte enthalten ist/ obfchon sie 
nichtd aid ein Ueberbleibfel bed altesten Erbrechtd/ unb zwar 
der oretio zu feyn fcheint, beren Formel freilich fo wenig/ 
aid ihre streng civilistifche Natur, einen Procurator vertrug 56). 
Ist aber hier fogar bie Zulaffigkeit eined folchen abgefchnitten, 
wie viel mehr mutz bied bei jeber Art ber Testamentderrich- 
tung der Fall feyn, wo bad Beibehalten bed slteren Rechtts 
sich boch auf fo triftige Erwagungen stiitzt. 

53) L. 90. de adquirenda heredilate (29. 2.) t)tvc'l. mtt L. 1. 
S. 2. de oflicio procur. Caesaris (1. 19.). L. 54- pr. de ad- 
quir. rer. dominio (4i. i.)- %i*§t K&od) , n>U tn det Nc^tl 
Der Sail Uv>n roirD/ in 2)er 2Tuftra$^ert^etIung fcbon ctne pro 
herede gestio, fo with biefe aUetbinqt , aUtin natutlift cud) 
rnir of* gestio, Me ®tmxbuti$ btt ©rbfcfeaft bewtrfen; f. L. 
26. de adquir. hereditate. 

54) L. 3. S. 7. L. 7. pr. de honor, possessionibus (3j. 1.). 
L. 86. pr. de adquir. hereditale. 

55) UJpian. lit. XXII. S. 28. Gajus II. S. 165 - 167. 
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Bei weitem am wichtigsten und im ©runde mit einem 
Sdilage entfcheibend ift aber folgende, foviel dem Verf. be^ 
kannt ift, fur die untersuchte Materie bisher nicht benutzte 
Stelle: 

i/^pi^/7^F lib. V. opmionum 

I^eczue ad^pl^are, neque adi sigare qui3 absetts, 7/6^ 

ES ift nicht wohl moglich eine bemlicher fprechenbe und 
mehr auf unferen ©egenftanb passende Stelle zu finden, als 
die hier mitgetheitte ift/ in welcher ber Nechtsgelehrte ganz 
ausdriicklich/ nicht allein fur die feierliche Handlung det 
Adoption unb Arrogation, fonbern auch fur jebe ahnliche 
(e^uLmodi) Solennitiit den Gnmbfatz, als einen aner- 
lannten und allgemein anwendbaren aufstellt, datz tein 
Procurator dabei austreten unb fur die eigentliche Parthei 
handeln diirfe. AllerdingS ift es nun, was zuvorderft die in 
dem Fragmenteerwiihnte Adoption betriffc, ganz wahrscheinlich, 
datz Ulpian, zu dessen Zeiten wohl noch die bekannte alberne 
Adoptionscomodie in ©ebrauch aewefen feyn mutz, welche 
aus den zwolf Tafeln herriihrte, und die namentlich ©ajus ^) 
als eine zu feiner Zeit practifche Art befchreibt/ zuniichst 
an diefe dachtt/ obgleick es nack einer Aeusierung von ihm ̂») 
auch myglich ift/ datz fchon damals eine einfache Erklcirung 
der Partheien vor dem Prcitor geniigte, welcke Meinung 
dadurch noch mehr Wahrfcheinlichkeit gewinnt, datz es fonst 
auffallend wiire/ datz Ulpian jener complicirten Comiidle 
auch mit keiner Svlbe Erwahnung lhut. Dagegen fagt frel- 
llch Justinian felbft "), er fchaffe jetzt erst die friihere 

56) L. 2 5. S. i. do adoptionibus (1*7.) tterfll. mit L. a4- eod< 
tit. S. 8. J. quibus modis jus (1. 12.) 

57) 62ju« 1. ,34. S. iiberh. 3 i m m e r n RechtSgeschichte 
Vb. I. z. 22l. 

58) Ulpian fragm. I. VIII. 8. 3. 5* 

5c)) L« 11. Cod. de adoptionibus (8* 48.) 

per alium cjusmodi solennitatcm peragere potest 56). 
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weitliiufige Form ab/ unt substitute tie simple Erklarung 
zu Protokoll bei tern competenten Gerichte; in jetem Falle 
aber mug tas mitgetheilte Pantectenfragment/ ta tie eben 
erwcihnte Verfiigung von Justinian aus tern Iahre 530 
n. Chr. Geb. herriihrt/ nur nach tieser neuen Vestimmung 
beurtheilt, unt tarauf bezogen werten/ wie tenn in ten 
Pantmen selbst eine (nach obiger Hypochese nicht fur inter- 
polin zu haltente) Stelle ̂) nur tie neue Iustinianische 
Atoptionsform kennt. Es zeigt sich also in jetem Falle alS 
Resultat, tag Ulpian von einer einfachen Erklarung vor 
tern Gerichte/ welche er tibrigens eine HoIennKaZ nennt, 
sagt/ tag sie keine Besorgung turch Stellvertreter tulde - 
tiese zum Ueberfiusse von tern Rechtsgelehrten selbst allgemein 
aufgestellte Regel pagt aber so vollkommen auf taS offentliche 
unt zwar gerichtliche Testament, tag hiernach wohl kein 
Zweifel uber unsere Streitfrage bleiben kann. Was aber 
tie Arrogation anbelangt/ von welcher Ulpian gleichfalls 
spricht/ so kann er nicht mehr an tie zu seiner Zeit unmoglich 
gewortene Form ter Erklarung in ten Comitien tenken 6»), 
wenigstcns tern buchstablichen Sinue nach, sondern es war 
tamals wohl irgent eine antre ahnliche Ceremonie surrogirt 
worten ; sehr balt tarauf verortnete jetoch Diocletian^), 
tag an tie Stelle ter alten arrozatio (a^optio) per po- 
pulum ein Gesuch an ten Kaiser nebst einem kaiserlichen 
bestatigenten Restripte treten/ unt tie Arrogation kraftig 
machen sollte. Ulpian mug taher, ta wir ihn nicht hi- 
storisch imerpretiren turfen, von tieser Arrogationsform ver- 
stanten werten / von welcher auch augerdem tie Pantecten 

60) L. 4« de adopt. ( i. 7.) 
61) Simmern <u a. £>. 
62) Ii. 2. 6. Cod. do adoptionibus. Datz ein Gesuch dabei 

vorkam/ beweitzt der Ausdruck ariogatio intimala klar, auch 
ist ein Rescript ohne Anfrageschreiben niemals moglich ge- 
wesen. 

Archiv f. d. Civ. Prax. XIII. Vd. 2- H. 4^ 
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selbst sprechen ^) / unb er wenbet also seine allgemeine Re- 
gel/ bag bei solennen Hanblungen kein Procurator erscheinen 
biirfe/ auch auf einen zweiten Fall an/ welcher benn mil 
ber Form bes bem Regenten iiberreichten Testaments 
bie allergrogte Aehnlichkeit hat; ber Schlug auf bieses ist 
baher gewig eben so sehr gerechtfertigt/ sowie man im 
Allgemeinen auch nicht iibersehen barf, bag/ wenn im 
neuesten romischen Rechte bei ber Aboption unb Arrogation 
kein Procurator zula'ssig ist/ bei welcher bie Partheien selbst 
boch leben/ unb man also einen etwaigen Irrthum ber 
Unterschrift burch ihre eigene Angabe leicht berichtigen 
kann/ bies noch weit mehr bei ben offentlichen Testamenten 
gelten mug/ bei welchen/ bei iibrigens gleicher Form, bie 
eigentlich hanbelnbe Person schon tobt ist/ wenn bas Resul- 
tat ihrer Willenshanblung zur Sprache tommt/ mithin keine 
Moglichkeit einer Berichtigung mehr vorhanben ware. 

Schlieglich barf wohl noch erwahnt werben/ bag auch eine 
bebeutenbe Anzahl ber neueren LanbeSgesetze bie hier verthei- 
bigte Ansicht ausgesprochen hat ") unb bag fie in ber That 

63) I.. 2. vi^. eo6. Datz diese Stelle interpolirt ist, zeigt 
freilich die Vergleichunq mit (^gjus I. 99.) allein man mutz 
doch offenbar die I.. 25. desselben Titels in dem niimlichen 
Sinne interpretiren/ welcher in die 1^. 2. gebracht worden ist. 

64) (5on5lit. Elector. 8axonic. ?. III. deoig. 45. 73. Wur« 
tent berg. Landrecht/ Tb. II. Tit. 3. §.4. Solmfifckes 
Landrecht/ Th. II. Tit. 23. §. 4. 7. ( hier wird noch speciell 
vorgeschrieben / datz der Testator bet dem schriftltchen gericht- 
lichen Testaments mehrere zur Gewitzheit fubrende Fragen 
dem Gerichte beantworten soll). Preutztfches Landrecht 
Th. II. Tit. < 2. §. 66. 67. O e st e r r e i ch. wesehb. §. 587. 
Das Pfa'lzische Landrecht von <?00. Th. III. Tit. 3. §. <. 
verbietet den Procurator bei dem mundlichen/ und erlaubt 
ibn zwar bei dem fchriftlichen gerichtlichen Testaments, ver^ 
ordnet aber §. 2. 3., datz das Gericht eS dem Testator felbst 
vorlesen musse/ welcher folglich als anwesend gedacht wird. 
Die Nasfauifche Landordnungvon i7it , Th. III. dap.2. 
§. t. 2. gestattet auch einen Bevollma'chtigten (Nedner)/ allein 
sffenbar <lur, damit er fur den Testator daS Wort fuhre, 
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practisch ohne alle Bebenklichkeit ist/ weil wir nirgenbs ver- 
orbnet finben , batz ber Testator gerabe in bem gewohnlichen Ge- 
richtslocale seinen letzten Willen aussprechen ober iiberreichen 
musse/ vielmehr bas Gericht sich auch auf sein Verlangen in 
seine Wohnung verfugen biirfte/ unb ein baselbst von ihm/ 
iibrigens mil ben gehorigen Rcquisuen errichtetes, offentliches 
Testament unbezweifelbare Giiltigkeit haben wiirbe. 

wenndieserfich es nicht getrauen sollte/ dagegen werden auch 
bier Fragen vorgeschrieben , welche das Gericht dem Testator 
selbst vorlegen mutz/ um allen Unterschleif zu verbuten. Man 
sieht ohne Fingerzeig/ datz die sa'mmtlichen angefubrten Lan- 
desgesehgebungen die hier vertheidigten Ideen gleichfallS un- 
bedingt sder doch im Ganzen befolgten. 

XV. 
Mutz em rechtskr^ftiges Urtheil als genugender 

Grund zur Ersitzung gelten? 
Von Herrn Dr. Arndts in Bonn. 

Vie Frage/ ob ein rechtskraftigeS Urtheil im EigenthumS- 
processe einen giiltigen Ersihungstitel begriinbe, <b. h. ob 
berjenige, welcher eine Sache usncapirt zu haben behauptet, 
einen genugenben Rechtfertigungsgrunb seines BesiheS schon 
bann bewiesen habe , wenn er eine Anerkennung seines Ei- 
genchums bnrch Nichterspruch nachweistt/ ober ob er noch 
ferner etwa ben Grund/ auS welchem er sich ursprunglich 
fur ben Eigenthiimer hielt und worauf er sich in bem frii- 
hern Eigenthumsstreite stutzte, angeben musse) scheint mir 
noch nicht befriebigenb erortert zu seyN/ unb boch wegen ihrer 
Bebeutung fiir bie wissenschaftliche Ansicht wie fur bie An- 
wenbung eine genauere Beleuchtung wohl zu verbienen. 
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